
Ueber Amidverbindungen des Wolframs ; 
yon F. Wohler. 

(Aus den Abhandl. der K6nigl. Gesellsch. der Wigs. zu Gdttingen). 

G a y - L u s s a c  und T h e n a r d  fanden bei ihren meisler- 
haften Untersuchungen uber die Alkalimetalle *), bercils vor 
40 Jahren, dafs Kalium und Nalrium in der Warme das Am- 
moniakgas aufnehmen und untcr Abscheitlung von M'assersloffgas 
dunkel olivengriine Vcrbindungen bilden, welche sie Azolure am- 
moniacal de  potassium oder de sodium nannten. Die Wasser- 
stoffmenge, welche bei ihrer Bildung frei wurde, betrug die 
Halfte vom Volumen des absorbirten Ammoniakgases , also 1 
Aequivalent; mit Wasser zersetzten sie sich gerade auf in Al- 
kalihydral und Ammoniak , und heim Erhilzen verwandellen sie 
sich in Ammoniakgas und in Stickstoffinetall, welclies mit Wasser 
sich ebenfalls in Alkalihydrat und Ammoniak zersetzte, also 
Ks N oder NaS N scyn mufsle. Aus diesen Tha!sachen kann 
man, w i e B e r z e l i u s  **) und L. G m e l i n  **#I gezeigt haben, 
schliefsen, dafs jene olivenfarbenen Kiirper die Amidverbindungen 
von Kaliurn und Nalrium sind, = Ii N BZ und Na N H2. 

Ich hebe dieses , im Allgemeinen bis jetzt wenig beachtele 
Verhallen der Alkalimetalle zu Ammoniak hier hervor, weil es, 
wie ich glaube, als Anhalt dienen kann zur richtigen Beurthei- 
lung der Natur einiger Verbindungen, die ich durch Einwirkung 
von Ammoniakgas auf erhitzte Wolframsiiure oder erhitztes 
Wolframchloriir erhielt und die ich in dem Folgenden beschrei- 
ben will. Ich bekam hierbei, nicht wie ich erwartet hatle, 

*) Recherches physico- chiiniques I ,  337. 
**) Lehrbuch 11, 71. 5. Ausg. 

***) Handbucli 11, 66. 
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Stickstoffwolfram, sondern Kiirper , die nach ihrem Verhalten 
und ihrer Zusamniensetzung als Amidverbindungen des Wolframs 
betrachtet werden miissen. 

Wolframnitretamid, oder die Verbindung von Stickstoff- 
wolfram mit Amidwolfram, wurde durch Einwirkung von Am- 
moniakgas auf Wolfrarnchloriir , W €I2 , erhalten. Das Chloriir 
wurde unmittelbar durch Verbrennung yon Wolfrainmetall in 
luftfreiem Chlorgas bereitet. Es wurde rasch in ein langes 
trocknes Glasrohr gebracht und in diesem, unter oflerem Um- 
drehen desselben , einem hindorchgeleiteten Stroni von gelrock- 
netein Ammoniakgas ausgeselzt. 

Ohne Hiilfe von aufserer Warme erhitzt sich hierbei das 
Chloriir in dem Maabe, dafs es zum Theil schmilzt und der 
sich bildende Salmiak sich zu verfluchligen anfangt und die 
Oberflache des Chloriirs bedeckt. Erst als diese freiwillige Ein- 
wirkung beendigt war, wurde die weitere Zerselzung durch 
untergelegte Kohlen vollendet , jedoch mil der Vorsicht, dafs 
die Hitze lraum slirker wurde, als zur Verfluchligung des Sal- 
miaks erforderlich war. Nachdem so der ganze Chlorgehalt 
als Saliniak ausgclrieben war und sich keine Spur von lelzterem 
mehr bildele , wurde das Rohr, unler fortwiihrendern Hindurch- 
stromen von Ammoniakgas, erkalten gelassen. 

Das Product von dieser Einwirkung is; ein schwarzer, zu- 
sammengesinterter Kiirper, partiell wie geschmolzen von der 
bei seiner Bildung eintretenden Schmolzung des Chloriirs , und 
in diesem dichteren Zustande halb metdlisch glanzend , ahnlich 
der aus Leuchtgas bei starker Gliihhitze abgeschiedenen Kohle. 

Beim Erhitzen an der Luft entwickelt er noch lange vor 
dem Gliihen Ammoniakgas, entziindet sich dann und verbrennt 
zu gelber Wolframsaure. Beim Erhitzen in einem zwischen 
frisch ausgegliihtem Kohlenpulver stehenden Porcellantiegel ver- 
liert er ungefahr bei Silberschmelzhitze allen Stickstoff und 
Wasserstoff und hinterlafst reines, graues Wolframmetall. Eben so 
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verhalt er sich bei schwacher Gluhhitze in trocknem Wasser- 
stoffgas unter Bildung einer Menge von Ammoniak. 

Mit Kalihydrat geschmolzen verwandelt er sich in wolf- 
ramsaures Salz unter Entwickelung von Ammoniakgas und 
Wasserstoffgas. Sauren und wasserige Alkalien sind ohne Wir- 
kung darauf. Da es sich ubrigens zeigte, dafs er, ungeachtet 
aller Sorgfalt bei der Darstellung, gewohnlich noch Spuren von 
unveranderlem Chloriir oder Salmiak hartnackig zuruckhielt, so 
wurde er zur Reinigung fur die Analysen mit verdunnter Kali- 
lauge oder Ammoniak ,behandelt und nachher vollstlindig aus- 
gewaschen. 

Der Wolframgehalt darin wurde theils durch Verbrennen 
zu Saure, theils durch Reduction zu Metall, f i r  sich oder in 
Wasserstoffgas , bestimmt *I. Hierbei wurde mit Substanz von 
verschiedener Bereitung , ja mit Substanz von derselhen Berei- 
tung, aber von ungleichen Stellen im Rohr, hei 12 Bestim- 
mungen der Wolframgehalt zwischen 86,76 pC. als Minimum 
und 90,80 pC. als Maximum gefunden. Der Wasserstoff- und 
Stickstoffgehalt zusammen und als Verlust genommen , variirten 
hiernach zwischen i3,24 und 9,20 pC. 

Diese Abweichungen haben darin ihren Grund, dafs diese 
Verbindung sowohl beim Erhitzen fur sich als besonders in 
Wasserstoffgas aufserordentlich leicht Stickstoff und Wasserstoff 
in Form von Ammoniak verlicrt und sich in eine andere mit 
hoherem Wolframgehalt verwandelt. Bei ihrer Bildung aber 
sind die von der Einslromungsmiindung des Ammoniaks ent- 
fernter liegenden Antheile zugleich der Einwirkung von freiem 
Wasserstoffgas ausgesetzt, sowohl darum, weil bei ihrer Bildung 
an sich schon Wasserstoffgas frei wird, als besonders darum, 

*) Es ist zu bemerken, dafs in Berzelius'  letzten Atomgcwichts- 
Tabellen das Aequivalent des Wolframs durch einen Druckfehler 
iiberall unrichtig zu i18$,36 angegeben is!, statt zu i183,36. 
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weil dieser Kiirper in einem merkwiirdig hohen Grade die Ei- 
genschaft besitzt, die Zerlegung des Ammoniakgases in seine 
Bestandtheile bei einer Temperatur zu disponiren , bei der es 
fur sich in einem Glasrohr durchaus nicht zerlegt werden wiirde. 

Diejenige Art der Verbindung, welche 90,80 pC. Wolfram 
gegeben hatte , gab beim Gliihen mit Nalronkalk, mit all’ der 
Vorsicht ausgefuhrt wie bei einer organischen Slickstoffbestim- 
mung , eine Quantitat Platinsalmiak , welche 8,24 pC. Slickstoff 
entsprach. 

Fur die Bestimmung des Wolframs wiirde die Substanz in 
Quantitlten von 2,O bis 0,5 Grm. angewendet. Bei der Beslim- 
mung des Stickstoffgehaltes wurden 2,463 Grin. Plalinsalmiak 
erhalten. 

Aus den Resultaten dieser Analysen glaube ich folgern zu 
konnen , dars es zwei unter einander sehr ilhnliche Verbindungen 
zwischen Sticlrstoffwolfram und Amidwolfram gibt , von denen 
die eine 2 W H + W W f12, die andere Wz H + W H El2 ist. 

Die Verbindung 2 W H + W H Bz enthalt : 
Nach der Formel gefnnden 

Wolfram 3 86,58 86,76 

12’81 1 13,42 1 13,24. 
Stickstoff 
Wasserstoff 0,61 

Bei ihrer Bildung zersetzen sich 3 W €13 mit 9 €$ W und 
gebenWSWfiz  (= 2 W N + W W H Z ) ,  6 H H 4 € I  und 
1 €4 als Gas. 

Wird diese Verbindung bis zu einer gewissen Temperatur 
in Wasserstoffgas erhitzt, so wird 1 Aeq. Stickstoff als Animo- 
niak weggefuhrt und es entsteht die zweite Verbindung = W2 ?I 
+ W W €4: welche sich im Aedsern durch die grauliche Farbe 
ihres Pulvers unterscheidet. 

Diese zweite Verbindung besteht aus : 

Annal. d. Cbrraie u. Pbam. LXXIII. Bd. 2. Udt .  13 
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Nach der Forniel gefurideri 
Wolfram 90,44 90,80 
Stickstoff 8,92 8,24 
Wasserstoff 0,64 3 

Eine alinliche Verwandlung d e i d e t  die ersle \'erbindiing 
durch blorses Erhitzen fur sich, wodurch aber omenbar je nach 
dcr Ternperatur variirende Gcmenge entslehen. Bei darker 
Gliilihitze geben beide sclion fiir sicli reines Melall. 

Auf nasseni Wege siiid diese Verbindungen nic-lrt~ Iiervor- 
zubringcn. Wolfraincltloriir wird , \vie icli schon friiher gefunden 
liatte, von liquidem concenlrirtem Amaroniak unter Wasser- 
slo~~asentwicltelung zii wolfraiiisaurem Salz aufgeliist. 

I .~ol (r .nm. i i i t r .e tcmi~v .~~~,  3 W 3 + W2 KH2 + 2 WO*. 
Diese Verbindung enislelit durcli Einwirkung von Ainrnoniakgas 
aid erhitzle \Voll'imisiiiire. Es ist aber selir scliwer, sie von 
coristrlnter %usatiitiir.iisetzutig zu erliallen, da auch sie in Iiiilierer 
Teinperaliir , sowohl durrh WasserstolTgas , als auch sclion fur 
siclr , SticksloIT und Wasserslolf verliert.. 

Die zu ilirrr Darstellurrg angewandlc Wolfranisiiure war  
durch Gliihen des kryslallisirlen Ainmoniaksalzes bereilet. Die 
Siiure, rein gerieben , ivurde in  eineni langen Glasroltr , d u m  
ausgebreitet und unler haufigeni Umdrelien des Rohres, so lange 
bis kaum zum sichtbaren Clulieii in einein Strom von gelrock- 
netem Ainmoniakgas erliilzl , bis sich keine Spur von Wasser 
mehr bildete. Hierbei sieht man, dafs auch diese Verbindung 
in Iiohem Grade zersetzend auf das Ammoniakgas wirkt bei 
einer Temperatur, bei der es fur sicli durchaus nicht zersetzt 
werden wurde. Geschielil die Operalion in einem Porcellan- 
rolir bei Silberschmeleliitze , so erlialt man nur Wolframmclall 
oder variirende Geinenge von diesern und der Verbindung. 

Diese Verbindung ist rein schwarz. Wendct inan zit ilirer 
Bereitiing unzerriehenc Siiiire in Aflerlcrystallen nach deni Ain- 

moniaksalz an, so erhalt nian die Verbindung ebenfalls als 



des Wolfram. 195 

Pseudomorphose in halbmetallglanzenden scliwarzen Scliuppen. 
Beim Erhilzen fur sicli enlwickelt sie Ainmoniak. Sauren und 
Alkalien sind oline n'irkung daraut Iialilauge eiitwickell nur 
dann elwas Arnmoniak damit uiid ziehl elwas \Yolframsaure 
aus, wenn die Verwandlung nicht ganz vollstiindig war. Von 
unlerclilorigsaureni Nalron wird sic unler Entwiclrelung von 
Stickgas und dem Gerucli nacli Chlorsticksloff alliniilig zu wolf- 
ranisaurem Salz aufgeliist. An der Luft erliitzt , verbrrnnt sie 
tinter lebliaftcm Verglimnien zu gelber Wolframshiire. Blit Kupfer- 
oxyd oder Mennige erliitzt , verlrrennt sic untrr scliwacliem 
\'er.gliminen , - cine Eigenschaft, die iibrigens aucli das reine 
Wolframoxyd und noch mdir das !Mal l  hesitzt. In  \l'asser- 
sloffgas slar k gegliilil, \ \ i d  sie , untur Biltlung 1 on Aminoniak 
und Wasser , 1 ollsliindig zu 1Cletnll reducirl. In eineni zuge- 
schmolzenen Rolir niit Wasser bis zu 230° erhitzt , wird sie 
nicht veriindert. 

Uer Wolfranigehalt wurde tlieils durcb Verbrennen der 
Verbindung zu S u r e  tlieils durch Reduction i n  Wasserstoffgas 
bestinimt. Bui 9 Versuclien mil Substanz meist von verschie- 
dener Bereitung und znm Theil niit Quanliliilen von inehrerea 
Gramnicn wurden 87,65 pC. Wolfram als Minilnuin und 88,47 pC. 
als Maximuin gefunden, folglich fur Slickstoff , Wasserstoff und 
Sauerstoff, als Verlrist genominen 12,35 pC. als Maximurn und 
11,53 pC. als hlinimum. 

Das Miltel aus diesen 9 Beslimmungen ist 88,03 pC. Wolf- 
ram und 12,04 fur die anderen Bestandtheile, deren directe 
Beslimmung folgende Dala gab : 

1,1805 Grin. der Substanz gaben bei der Reduction in 
Wassersloffgas in einem Porcellanrohr, welches init eineni klei- 
nen, mit Stiickchen von Kalihydrat gefullten Rohr verbunden 
war, 0,073 Wasser, entsprechend 5,49 pC. Sauerstoff. 

Es wurden liierbei 1,0395 Grm. oder 88,05 pC. graues 
Metall erhalten. Der ganze Gewichtsverlust betrug also 11,95 pC, 

13 * 
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Bei eineni aiideren Versuch gaben 0,887 Grm. Subslanz 
0,038 Wasser , entsprechend 3,80 pC. Sauerstoff. Das Mittel 
aus diesen beiden Zahlen ist 4,64. 

Mehrere andere Versuche, mit kleineren Mengen von Sub- 
stanz von verschiedener Bereitung angestellt , gaben alle einen 
hoheren Sauersloffgehalt , was von einein Gehalt an beigemeng- 
ten1 freiem Oxyd , vielleicht auch von Feuchtigkeit des Wasser- 
stoffgases herriihren kann , obgleich dieses zur Auslrocknung 
durch Schwefelsaure und nachher noch durch Chlorcalcium ge- 
leitet wurde. 

Zur Beslimmung des Sticksloffs wurden 1,403 Grm. Sub- 
slanz mit Natronkalk gegliiht und dadurch 1,587 Grm. Platin- 
salmiak erhallen , entsprechend 735 pC. Sticksloff. 

Zur Bestimmung des Wassersloffs wurden 1,383 Grm. Sub- 
stanz mit frisch gegliihter , halb zersetzler Mennige in grokem 
Ueberschurs vermischt , das Rohr bei 50° wiederholt ausge- 
pumpt und gegliiht. Hierdurch wurden nur 0,025 Grm. Wasser 
erhalten , entsprechend 0,20 pC. Wassersloff. 

Die mangelhafie Uebereinstiminung der fur den Slicksloff 
und Wasserstoff gefundenen Zahlen mit denen, die ich fur die 
wahrscheinlich richtigen halle, hat wahrscheinlich darin ihren 
Grund, daQ diese Verbindung an und fur sich schon sehr leicht 
Ammoniak verliert , wenn sie nicht in einer Atmosphare von 
Ammoniakgas erhitzt wird. 

Jedenfalls scheinen mir dieso analylischen Resultate, ver- 
glichen mit dem ganzen Verhalten dieses Korpers und seiner 
Enlstehung , mit keiner anderen wahrscheinlichen Zusammen- 
setzung als der oben durch die Formel ausgedriickten vereinbar 
zu seyn. Hiernach wiirde diese Verbindung beslehen aus : 

Wolfram 88,M 88,03 

Sauerstoff 4,25 464. 

Naeh der Formel gefunden 

Stickst off 1,44 7,15 
Wasserstoff 0,27 0,20 



des Woqram. i 97 

Die wechselseitige Zersetzung zwiscben Wolframsaure und 
Ammoniak ist also hiernach nicht so einfach, wie man nach der 
Zusammensetzung beider hatte vermuthen konnen , wonach aus 
i Aeq. Wolframsaure und 1 Aeq. Ammoniak gerade auf 3 Aeq. 
Wasser und i Aeq. Stickstoffwolfram = W N entstehen konn- 
ten, welches letztere 87,1i pC., also ziemlich nahe dieselbe 
Wolframmenge enthalten wurde , wie die wirklich entstehende 
Verbindung. 

Dieselbe oder eine ganz ahnliche oxydhaltige Verbindung 
entsteht , wenn man wolframsaures Kali init einem Ueberschufs 
von Saltniak vermischt , mit einer Lage von Chlorkalium be- 
deckt und in einem Platintiegel bei starker Gluhhitze schmilzt. 
Bei Auflosung der Masse in Wasser und Ausziehen von unzer- 
setztern saurem wolframsaurem Salz mit verdiinnler Kalilauge 
bleibt ein kohlschwarzer, schwerer Korper zuriick, welcher diese 
Verbindung ist. Bei i00facher Vergrofserung erkennt man, 
dafs er aus metallglanzenden, dunkeleisenschwarzen Partikeln 
besteht. Es ist diefs derselbe Korper, den ich vor 26 Jahren 
irrigerweise fur ein schwarzes Wolframoxyd gehalten und als 
solches beschrieben habe 9). Aber er enthalt sowohl Stickstoff 
als Wasserstoff und entwickelt nicht allein beim Schmelzen mit 
Kalihydrat, sondern auch beim Erhitzen fur sirh eine Menge 
Ammoniak. Dieser Wasserstoffgehalt ist mir , ich gestehe es, 
in Belracht der Bildung dieses Korpers bei starker Gliihhitze, 
unerklarlich, wenn man nicht annehmen will, dab er erst durch 
die zur Isolirung der Verbindung nothwendige Behandlung rnit 
Wasser hineinkommt und diese Verbindung erst hierdurch aus 
einem anderen Korper entsteht. Auch ist es sonderbar, dab 
sie, in einem verschlossenen Gefafs einer starken Weifsgliihhitze 
ausgesetzt , reines Metall hinterlafst. Auch im Uebrigen verbalt 
sie sich ganz wie die unmiltelbar mit Ammoniakgas dargestellte. 
-- 

*) Poggendorff's Aanalen 11, S. 347. 
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Ich fand darin zwischen 88 und 89 pC. Wolfram, aber bei der 
Behandlung mit Chlorgas , wodurch sie sich als Chloriir und 
Acichlorid verfluchtigt, stets anch i bis 2 pC. Kali. 

Schmilzt man wolframsaures Natron rnit Sahiak uiiler einer 
Lage von Kochsalz und behandelt dann die Masse niit Wasser 
iind Kalilauge, so erhllt man ein schwarzbraunes Product, wel- 
ches unter dem Mikroscop als ein Gemenge von einem eisen- 
schwarzen und einem dunkel kupferrothen Korper zu erkennen 
ist. Lelzterer ist wahrscheinlich das von rnir friiher beschrie- 
bene wolframsaure Wolframoxydnatron. 

Durch gelindes Gliihen von braunem Wolframoxyd in Am- 
moniakgas erhiilt man ebenfalls ein Slicksloff und Wasserstoff 
enlhaltendes Product, aber gemeiigt mil unverandertem Oxyd, 
wie aucli die brnunschwarze Farbe zeigt. Bei starker Gliihhitze 
im Porcellanrohr erhiilt man reines Metall, 

Ich will hier bemerken, d a t  ich B e r  z e 1 iu s' Angabe, das 
Wolframoxyd werde bei starker Cliihhitze durch Wasserstoffgas 
zu Wetall reducirt , nicht besliitigt gefunden habe. Nach meiner 
Beobachtung wird WolframsSure bei starker Silberschmelzhitze 
nur zu Oxyd reducirt und dieses dann nicht weiter verandert. 
Jene Angabe bezieht sich wahrscheinlich auf ein alkalihaltiges 
Oxyd. Das reine Wolframoxyd ist schon braun rnit einem vio- 
letten Schein. Bei 100facher Vergrokerung erscheint es metal- 
lisch glaazend, ungefahr von der Farbe des Kanonenmetalls, 
und zusammengesintert , wie krystallinisch. 

Es ist mir nicht gelungen , ein wasserstofffreies Stickstoff- 
wolfram hervorzubringen. Durch Gluhcn von Wolframsaure in 
Cyangas entstand , unter Bildung von vie1 Kohlenoxydgas, ein 
schwarzer , halb metallglanzender K6rper, der mit Kalihydrat 
nur wenig , aber deutlich Ammoniak entwickelte, also Stickstoff 
enthielt, aber , wie die Verbrennung in Chlorgas zeigte, mit 
Kohle innig gernengt war. Er enthielt 94,5 pC. letall. 


